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Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2016. június 1.

10. évfolyam 
NÉMET nyelv

Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen 
nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott szöveg 
értése, aztá n 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg-
oldanod.

Az egyes részek végét Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz tovább, 
amíg arra fel nem szólítanak! A korábbi részekhez ne lapozz vissza akkor sem, 
ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt!

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével jelöl-
tünk. Az 1. és 2. részben mindegyik feladathoz tartozik egy táblázat a megoldá-
sok számára. Bárhova írhatsz, miközben gondolkodsz a feladatokon, de végül a 
megoldásokat ezekbe a táblázatokba kell beírnod. Ha a helyes válaszban nem 
vagy biztos, akkor az általad legjobbnak gondolt választ írd be!

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül alakra! 
Ha javítani szeretnéd a válaszodat, akkor húzd át, és írd mellé a jó választ!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Aufgabe 1

Du hörst nun zehn kurze Nachrichten. Entscheide beim Hören, worum es in den 
Nachrichten geht. Wähle die richtige Lösung und schreibe den entsprechenden 
Lösungsbuchstaben (A, B oder C) in die Tabelle. Am Anfang hörst du ein Beispiel.

Du hast nun 90 Sekunden Zeit, die möglichen Antworten zu lesen.

Beispiel: 
0
A Bundesminister lädt Schulkinder zum Essen ein
B Gesundes Essen führt zu besseren schulischen Leistungen
C Kinder starten die Aktion „Für leckeres Schulessen”

1
A Alle 20 000 Jahre wird ein neuer Planet geboren
B Forscher suchen nach dem neunten Planeten
C Neue Teleskope werden von Astronomen getestet

2
A Elefanten-Omas tun kleinen Elefantenbabys gut 
B 42 Elefantenbabys im Nationalpark in Kenia geboren
C Weibliche Elefanten brauchen mehr Wasser

3
A In Ägypten erscheint ein neues Buch über Pharaonen 
B Gestohlene Schätze sind in ihre Heimat zurückgekehrt
C Händler verlieren Milliarden auf dem Schwarzmarkt

4
A Wilde Tiere kann man nicht richtig dressieren
B In Monte Carlo dürfen keine wilden Tiere auftreten
C Für viele Leute gehören Wildtiere nicht in den Zirkus

5
A Wikipedia-Nutzer dürfen selber Artikel verfassen
B Wikipedia-Artikel enthalten viele Rechtschreibefehler
C Wikipedia-Gründer schreibt einen neuen Artikel
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6
A Vier Milliarden Menschen nutzen täglich das Internet
B Die Weltbank unterstützt die Entwicklung neuer Handys
C Die moderne Technik ist auch in armen Ländern verbreitet

7
A Hunde mögen nette Menschen lieber
B Hunde können Gesichtsausdrücke interpretieren
C Hunde reagieren schneller auf aggressive Laute

8
A Geige wurde für zweieinhalb Millionen Euro verkauft
B Liegengelassenes Musikinstrument wurde wiedergefunden
C Berühmte Musikerin hat ihren Rucksack im Zug vergessen

9
A Mitarbeiter sammeln leere Flaschen auf Flughäfen
B Die EU erwartet mehr Getränkeauswahl auf Flughäfen
C Man verlangt billigeres Wasser auf Flughäfen

10
A Die Temperaturen in der Arktis beunruhigen die Forscher
B Man sucht nach einem neuen Zuhause für die Eisbären
C Im Sommer gibt es in der Arktis seit Jahren kein Eis mehr

Trage die Lösungsbuchstaben in die Tabelle ein.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B
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Aufgabe 2

Du hörst einen Bericht zum Thema „Ferien auf dem Schulhof”. Lies zuerst die 10 
Aufgaben und entscheide beim Hören, was die richtige Lösung ist. Schreibe danach 
den entsprechenden Lösungsbuchstaben (A, B, C oder D) in die Tabelle. Am Anfang 
hörst du ein Beispiel.

Du hast nun 90 Sekunden Zeit, die möglichen Antworten zu lesen.

Beispiel:
0 Die meisten deutschen Kinder…
 A haben mehr als 6 Wochen Ferien.
 B verreisen in den Sommerferien.
 C machen gern Urlaub in Großstädten.
 D bleiben in den Ferien allein in der Wohnung.

1 Der Schulhof der Dortmunder Schule…
 A ist so groß wie ein Zirkuszelt. 
 B wird von Freiwilligen renoviert.
 C sieht nicht unbedingt einladend aus.
 D ist zurzeit sehr ruhig.

2 Die Kinder können hier…
 A frische Waffeln backen.
 B ihr Gesicht bemalen lassen.
 C ein Musikkonzert anhören.
 D im Zelt übernachten. 

3 Marvin und Raphael…
 A besuchen die zehnte Klasse.
 B haben jüngere Geschwister.
 C spielen jeden Tag Fußball.
 D	 finden	das	Programm	langweilig.

4 Im Dortmunder Stadtteil Wickede…
 A gibt es wenige Freizeitangebote für junge Leute.
 B dürfen Jugendliche keinen Alkohol kaufen.
 C unterstützt man Teenager mit Problemen.
 D sind Familien mit Kindern willkommen.

5 Getränke und kleine Snacks…
 A bekommen nur die Rentner.
 B sollen die Eltern mitbringen.
 C gibt es für die Teilnehmer kostenlos.
 D sind bei den Kleinen sehr beliebt.
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6 Die Enkelkinder von Sigrid…
 A müssen im Haushalt helfen.
 B können nicht in den Urlaub fahren.
 C sehen ihren Papa nur in den Ferien.
 D möchten ihr eigenes Geld verdienen.

7 Antje…
 A kauft sich einen Hula-Hoop-Reifen.
 B ist als Kind oft vor Publikum aufgetreten.
 C denkt, dass ihre Tochter keinen Spaß hat.
 D	 findet	hier	passende	Angebote	für	ihre	Kinder.	

8 Das Mittagessen…
 A wird jeden Tag frisch gekocht.
 B	 finden	die	Rentner	heute	besonders	lecker.
 C erhalten die Kinder pünktlich um 12 Uhr.
 D können die Eltern zuhause nicht zubereiten.

9 Gretel…
 A ist seit einem Jahr bei dieser Aktion dabei.
 B hört den Kindern sehr gern zu.
 C organisiert Programme für Rentner. 
 D möchte in der Schulbibliothek arbeiten.

10 Gretel …
 A sucht ein neues Zuhause für ihre Kinder.
 B braucht manchmal auch selber Hilfe.
 C möchte Anderen eine Freude bereiten.
 D spricht ungern über ihre Gefühle.

Trage die Lösungsbuchstaben in die Tabelle ein.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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2. rész 
Olvasott szöveg értése

Aufgabe 3

Im Internet hast du einen Artikel über Halloween gefunden. Ergänze die Sätze mit 
den fehlenden Informationen und ordne die Buchstaben (A-N) den passenden Stellen 
(1-10) im Text zu. Achtung! Es gibt zwei Buchstaben zu viel. Achte auf das Beispiel. 

Woher kommt Halloween?

Mittlerweile sieht man auch in Deutschland   0   vom 31. Oktober auf den 1. November 
angsteinjagende Gestalten durch die Straßen ziehen. Außerdem werden an Halloween auch 
Häuser und Gärten geschmückt. Aber woher kommt Halloween eigentlich? Das „Horrorfest“ 
stammt nicht aus den USA, wie   1   glauben. Vermutlich geht Halloween auf eine 
Tradition der alten Kelten zurück. Sie lebten   2   in Irland, Schottland und weiteren 
Gebieten Europas und feierten damals ein Fest mit dem Namen „Samhain” - das bedeutet etwa 
„Ende des Sommers”. 

Ursprünglich feierte man  dieses Fest in der Nacht des elften Vollmonds eines Jahres. Da 
die Kelten nur zwischen zwei Jahreszeiten, nämlich Sommer und Winter unterschieden, 
verabschiedeten sie sich in dieser Nacht vom Sommer und begrüßten den Winter. Dieser 
Zeitpunkt bezeichnete im keltischen Kalender   3   und bedeutete zugleich einen 
Neuanfang. 

Etwas später wurde das Fest   4   gelegt. Die Nachfahren der Kelten feierten es von da 
an jedes Jahr in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. 

Im 19. Jahrhundert sind dann viele Iren, also die Nachkommen der alten Kelten, in die USA 
ausgewandert. Ihre Traditionen haben sie mitgenommen. In den Vereinigten Staaten und 
Kanada hat sich   5   erneut verändert und mit der Zeit weit verbreitet. Mittlerweile ist 
das Gruselfest für die Händler in Nordamerika   6   geworden, denn der Verkauf von 
Masken und Kostümen bringt viel Geld in die Kasse. 

Heute feiert man Halloween allerdings anders   7  . Jedes Jahr höhlen Kinder und 
Erwachsene massenhaft Kürbisse aus und veranstalten Halloween-Partys. Kinder verkleiden 
sich und gehen von Haus zu Haus, um   8   Süßigkeiten zu verlangen. Auch bei uns 
hört	man	 in	 der	Halloween-Nacht	mittlerweile	 häufig	den	Spruch	 „Gib	Süßes	oder	 es	 gibt	
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Saures”! Wenn jemand den Kindern trotzdem keine Süßigkeiten gibt, muss er damit rechnen, 
dass die Kleinen ihm nach altem Halloween-Brauch einen Schrecken einjagen. Allerdings soll 
dies nur   9   sein, der auf keinem Fall böse gemeint ist.

Erst in den achtziger Jahren kam Halloween aus den USA zurück   10  , wo es 
ursprünglich entstanden war. Seitdem gibt es hier jedes Jahr immer mehr Menschen, die im 
Herbst Kürbisse aushöhlen, sich verkleiden und am 31. Oktober Gruselpartys feiern.

A von ihren Nachbarn

B das Ende des Jahres

C der "Halloween"-Brauch

D als zu der Zeit der Kelten

E vor vielen Jahrhunderten

F vor den bekanntesten Festen

G auf ein festes Datum

H ein harmloser Scherz

I in der Nacht

K zu einem Riesengeschäft

L die meisten Menschen

M in die europäischen Länder

N den meisten Kindern

Trage die Lösungsbuchstaben in die Tabelle ein.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
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Aufgabe 4

Eine deutschsprachige Internetzeitung hat ein Interview mit der deutschen Sängerin 
Lena Meyer-Landrut veröffentlicht. Lies, was Lena gesagt hat und finde zu jeder 
Antwort (1-10) die passende Frage (A-N)! Achtung! Es gibt zwei Fragen zu viel. Achte 
auf das Beispiel.

Interview mit Lena Meyer-Landrut

0 Also, ich heiße Lena Meyer-Landrut, bin 1991 in Hannover geboren. Meine Karriere 
als Sängerin startete im Mai 2010, nachdem ich mit „Satellite“ den Eurovision Song 
Contest gewonnen hatte. Seitdem bin ich als Sängerin unterwegs.

1 Im Vergleich zu meinen älteren Platten drücken diesmal viel mehr Songs das aus, was 
ich gerade fühle. Zum ersten Mal ging es nicht nur um das, was zu mir als Künstlerin 
passt, sondern um das, was ich selber mag und gerne höre. 

2 Eigentlich bin ich ziemlich offen für alles. Ich höre meistens das, was gerade in den 
Charts ist. Wenn ich eine bestimmte Richtung hervorheben sollte, dann wäre das auf 
jeden Fall Pop. Den höre ich auch privat, aber gerne mit so einem leichten Elektro-
Sound. 

3 Ein gutes Grundgefühl. Beim Hören meiner Songs sollte man sich wohl und auch von 
mir persönlich verstanden fühlen. Ich weiß, dass viele Leute Mainstream-Pop für uncool 
halten.	Trotzdem	glaube	ich,	dass	man	sich	in	meiner	Musik	wiederfinden	kann,	und	das	
ist mir sehr wichtig.

4 Ganz ehrlich? Nein! Nicht alle Songs entsprechen hundertprozentig meinen Vorstellungen. 
Als Künstler muss man ja manchmal auch nachgeben, wenn zum Beispiel jemand 
kommt und sagt, dieses oder jenes wäre jetzt aber gut fürs Radio. Und das habe ich auch 
gemacht. Trotz alledem bin ich ganz stolz auf das Endresultat.

5 Selbstbewusster mit meinen Ideen zu sein. Denn du sitzt da plötzlich mit Leuten 
zusammen, deren Job es ist, Songs zu schreiben. Und du kommst da rein als jemand, 
der nicht so richtig Ahnung vom ganzen Prozess hat. Da musst du selber für deine Ideen 
kämpfen. Wie man das richtig macht – das habe ich mir von ihnen abgeguckt.

6 Anfangs war ich etwas schüchtern und äußerte nur selten meine Meinung. Doch 
irgendwann	merkte	 ich,	dass	 sie	meine	 Ideen	eigentlich	gar	nicht	 so	schlecht	finden!	
Das ermutigte mich dazu aufzustehen und zu sagen: Ich bin Lena, und wir schreiben 
jetzt und hier mein Lied! Und sieh da: Die haben auf mich gehört.

7 Das wäre gar nicht so schlimm. Mir gefallen die Songs trotzdem. Wenn es diesmal nicht so 
toll läuft, dann liegt es nicht daran, dass die Musik schlecht ist, sondern dass sie vielleicht 
einfach nicht in die Zeit passt.
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8 Naja, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn jemand, der etwas vom neuen Album im 
Radio hört, erst mal sagt: Hä, wer ist denn das? Ist das wirklich Lena? Das klingt doch 
super! 

9 Ich bin keine Partymaus und hatte eigentlich nie das Bedürfnis, jedes Wochenende feiern 
zu gehen. Auch die ganzen Aftershow-Partys - das ist irgendwie nicht meine Welt. Ich 
bleibe lieber zu Hause. Voll langweilig, was? 

10 Natürlich freue ich mich, wenn ich in Ländern bin, in denen mich keiner kennt. Ich gehe 
da komplett ungeschminkt und mache das, wozu ich gerade Lust habe. Aber mittlerweile 
ist es auch in Deutschland nicht mehr so extrem. Ich nehme die zahlreichen Fotographen 
nicht	so	ernst	und	empfinde	das	alles	eher	als	lustig.

A Sicherlich möchten Sie mit Ihrem Album auch etwas vermitteln. Was wäre das?

B Wollen Sie mit Ihrem vierten Album auch ein neues Publikum für sich gewinnen?

C Sie	haben	im	Studio	mit	vielen	Profis	zusammengearbeitet.	Was	haben	sie	von	Ihnen	
gelernt?

D Wann gehen Sie endlich auf Tournee? Ihre Fans können es kaum erwarten.

E Vor Kurzem ist Ihr viertes Album „Crystal Sky“ erschienen. Was ist das Besondere an 
diesem Album?

F Sie können ja keinen Schritt ohne Paparazzi-Begleitung machen. Stresst das?

G Was passiert eigentlich, wenn das Album beim Publikum nicht gut ankommt?

H Ist Ihr Album „Crystal Sky“ so geworden, wie Sie es haben wollten?

I Lena, die Mehrheit unserer Leser kennt Sie bestimmt, aber würden Sie sich trotzdem 
kurz vorstellen?

K Man trifft Sie relativ selten auf Veranstaltungen und großen Events. Wieso?

L Wie konnten Sie Ihren Willen gegen die erfahrenen Produzenten durchsetzen?

M Wer ist Ihr musikalisches Vorbild?

N Haben Sie bestimmte Vorlieben, was Ihren musikalischen Geschmack betrifft?

Trage die Lösungsbuchstaben in die Tabelle ein.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

Ne kezdj hozzá a következő részhez, amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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3. rész 
Íráskészség

Aufgabe 5

Handys an Schulen - verbieten oder nutzen?

An einigen Schulen darf man seit Kurzem keine Smartphones mehr benutzen. Schreibe 
einen Eintrag (ca. 130-160 Wörter) in ein Internetforum und äußere deine Meinung zu 
diesem Thema. Gehe dabei auf folgende Punkte ein:

• Was ist deine Meinung zu diesem Verbot?
• Welche Gründe sprechen für dieses Verbot? 
• Welche Gründe sprechen gegen dieses Verbot?
• Wozu könnte man Smartphones im Unterricht benutzen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Hallo! Hättest du Lust zusammen mit mir 
einen Film zu drehen?

Ich studiere an der Filmhochschule 
in Berlin und bereite zurzeit meine 
Abschlussarbeit vor. Das ist ein 
Kurzfilm,	den	ich	in	Ungarn	drehen	
möchte. Ich suche drei Jugendliche, 
die gut Deutsch können und Lust haben 
mitzumachen. Der Film handelt von 
der Entstehung und der Erfolgsgeschichte 
einer Musikband. Die Dreharbeiten 
finden	im	August	statt.	

Möchtest du mitmachen oder brauchst 
du mehr Informationen? Schreib mir an 
die folgende Adresse:  
andreas.schmidt@film.de

Aufgabe 6

Filmrolle zu vergeben

Du hast im Internet folgende Anzeige gefunden:

Schreibe eine E-Mail (ca. 130-160 Wörter) an 
den deutschen Studenten und gehe dabei auf 
folgende Punkte ein:

• Warum bist du die richtige Person  
für diese Aufgabe? 

• Warum möchtest du unbedingt eine 
Rolle im Film bekommen?

• Warum findest du das Thema des  
Filmes spannend?

• Bitte um genauere Informationen  
zu den Dreharbeiten!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont



A szövegek forrásai:
http://www.kiraka.de/spielen-und-hoeren/nachrichten/; 
http://rss.dw.de/xml/DKpodcast_alltagsdeutsch_de; 
http://www.helles-koepfchen.de/halloween/woher_kommt_halloween.html; 
http://www.spiegel.de/kultur/musik/lena-meyer-landrut-im-interview-voll-das-mainstream-opfer-a-1033896.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


